Dann endlich bekannte ich dir meine Sünde, meine
Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich sagte:
»Ich will dem Herrn alle meine Vergehen bekennen.«
Und du – ja, du befreitest mich von der Last meiner
Sünde.
Psalm 32,5 [NGÜ]

12. März 2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
Ostern ist nicht mehr lange hin, aber so richtig ist mir noch nicht der Sinn danach, mich
damit auseinander zu setzen. Zu viele Termine und Dinge, die bis dahin noch geregelt
werden müssen. Zumindest der Fastenkalender begleitet mich regelmäßig in den Wochen. An der Osterdekoration und den Süßigkeiten im Supermarkt gehe ich auch nur
vorbei und schenke ihnen wenig Beachtung, was aber sicher auch daran liegt, dass
Einkaufen weiterhin mehr Stress ist, als dass es Freude bereitet.
Ich lege meine ganze Hoffnung auf die Karwoche. Auf der Homepage der Schule bekommen Sie aber auch wöchentliche neue Impulse und einen Wochenvers zur Passionszeit. Vielleicht hilft es uns gemeinsam, uns mehr auf Ostern und den Sieg über den
Tod einzustellen. Außerdem entsteht gerade ein kleiner Osterweg mit dem Programm
Biparcours um die Schule herum. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall schon jetzt eine
gute Vorbereitung auf Ostern, innerlich wie äußerlich. (Thorsten Zahn)
Nachfolgend erreichen Sie ein paar Informationen rund um den angepassten Schulbetrieb ab
dem 15. März 2021 sowie Erinnerungen an die Regelungen, die schon zum Teil davor galten
und sich nur teilweise geändert haben. Wir freuen uns sehr auf Ihre Kinder und sind guter
Zuversicht, dass wir den Wiedereinstieg in die Schule gut gestaltet bekommen.
Leider dürfen wir in den Klassen 5-9 keine Differenzierungen anbieten, sprich: keine Kurse
aus verschiedenen Lerngruppen. Das hat Einfluss auf die Organisation der zweiten Fremdsprache und dem Wahlbereich II. Auch zusätzliche Ganztagsangebote wie AGs können wir
nicht anbieten, und die Mensa bleibt bis zu den Osterferien geschlossen, ist aber weiterhin
Unterrichtsraum. Alles in allem wieder eine herausfordernde Situation mit ihren eigenen Chancen, aber auch klaren Grenzen der Umsetzbarkeit.
Bei allem Optimierungsdrang haben wir nach einer Lösung gesucht, die für die noch ausstehenden zwei Wochen bis zu den Osterferien einigermaßen einfach und ohne zu viel Veränderungen und Umplanungen auskommt. Der Grundsatz der Kontinuität im Stundenplan und
möglichst viel Unterricht in den gewohnten Räumen hat dabei eine hohe Priorität sowie das
an Sie schon kommunizierte Konzept eines angepassten Lernsettings im Wechselbetrieb. Wir
wollen an möglichst vielem anknüpfen, was auch schon im letzten Halbjahr zum Alltag der
Kinder gehörte.
Für die Jahrgangsstufen Q1 und Q2 gilt weiterhin, dass sie vollständig in der Schule unterrichtet werden, um sie auf ihren Abschluss vorzubereiten. Es war nötig, noch einmal den
Raumplan der Q1 und Q2 zu überarbeiten. So ist gewährleistet, dass die anderen Klassen
5-9 und die EF in den Räumen, wie sie im Stundenplan eingetragen sind, unterrichtet werden
können. Der naturwissenschaftliche Unterricht kann, wo es möglich ist, in der Sek I im
Klassenraum stattfinden, um Wege im Schulgebäude und viele Begegnungen zwischen den
verschiedenen Stufen zu verringern. Auch hier informieren die Fachlehrer selbst ihre Klassen.

Grundsätzlich gilt, dass die Kinder medizinische Masken tragen müssen. Bis einschließlich
Klasse 7 lassen wir Alltagsmasken zu. Hier gilt der Grundsatz, dass auf medizinische Masken verzichtet werden kann, wenn diese nicht richtig sitzen. Da das Tragen einer Maske auch
von Ärzten neu bewertet wird, benötigen wir ein aktuelles Attest, wenn auf das Tragen einer
Maske verzichtet werden muss. Dieses Attest muss bei der Schulleitung eingereicht werden.
Das Kollegium geht spätestens am Montag noch einmal die AHA-Regeln durch. Dazu gehört,
dass sich Schülerinnen und Schüler an die Abstandsregeln halten, regelmäßig Hände waschen und/oder Desinfektionsmittel nutzen und Masken tragen. Stetige Erinnerungen daran
helfen sicher auch im Alltag und sollen zu einer Minimierung des Infektionsrisikos beitragen.
Dazu gehört auch, dass weiterhin gilt, im Schulgebäude möglichst rechts und mit Abstand zu
laufen. Morgens sammeln sich die Gruppen in ihren Pausenbereichen (siehe unten und im
Pausenplan-Anhang) und gehen möglichst geschlossen in einer Gruppe und mit Abstand zueinander ins Gebäude, wenn es klingelt. Nach den Pausen kommen die Klasse selbstständig
zu den Klassenräumen, sie werden aufgrund der kleinen Größe nicht mehr abgeholt.
In den Räumen steht weiterhin Desinfektionsmittel für die Flächenreinigung. Eine Zwischenreinigung in der Mittagspause kann nicht vollständig in allen Räumen erfolgen. Gemäß den
Vorgaben findet aber täglich eine ausführliche Reinigung statt. Damit ist der Reinigungszyklus
schon deutlich erhöht. Wenn vor der großen Pause bei Schüler- und Lehrerwechsel die Tische
mit Flächendesinfektionsmittel eingesprüht werden, erhöht das den Infektionsschutz.
Es wird wie gehabt einen Pausenhofplan geben, so dass wir eine Vermischung der Jahrgangsstufen vermeiden. Die Aufteilung befindet sich im Anhang. Die Klassenleitungen informieren ihre Klassen über die Wechsel. Jeweils nach einer Woche werden die Bereiche gewechselt (nur innerhalb der Farbgruppen). Auch der Hofdienst wird wieder eingesetzt und die
Jahrgangstufen Q1 und Q2 dürfen ihr Handy wieder nur noch außerhalb des Schulgeländes,
im dritten OG und in den Aufenthaltsräumen benutzen.
Grundsätzlich verbringen die Kinder die Pausen wieder auf dem Pausengelände. Sollte die
Witterungslage sehr schlecht sein, erfolgt zur Pause eine Durchsage. Dann können die Schüler/-innen der Sek I in ihren Klassenräumen verbleiben und die EF kann in ihre Kursräume im
2. OG B-Flügel gehen. Die Q1 und Q2 kann die Aufenthaltsräume K9d (1. OG nicht in allen
Blöcken!) und K8d (2. OG) sowie die Flure im 2. und 3. OG nutzen. Die Q1 und Q2 bleiben
weiterhin die einzigen Jahrgangsstufen, die das Gelände auch verlassen dürfen.
Vor Ostern werden wir den Mensabetrieb noch nicht starten. Der Kiosk hat nur in der Zeit
von 12 Uhr bis 12.30 Uhr geöffnet. Bitte geben Sie daher ihren Kindern ausreichend Verpflegung mit, damit der Unterrichtsalltag gut gelingen kann. Zur Nahrungsaufnahme darf die
Maske bei ausreichendem Abstand von mindestens 1,5m abgenommen werden. Die Pausenaufsichten achten verstärkt auf die Einhaltung der Abstandsregeln auch und vor allem im Bereich des Kiosks. Sollten die Kinder den Bereich des Kiosks nicht sinnvoll gestalten können,
nehmen wir von diesem Angebot auch wieder Abstand.
Der Sportunterricht findet gemäß der aktuellen Regeln wann immer möglich draußen statt.
Die Umkleiden können benutzt werden. In der Halle können jeweils nur zwei Lerngruppen
gleichzeitig unterrichtet werden. Dazu sprechen sich die Sportlehrer ab und informieren dann
ihre Lerngruppen.
Wie schon erwähnt ist es eine besondere Herausforderung, dass wir keine Differenzierungskurse anbieten können, weil es keine Durchmischung der Gruppen geben darf. Insbesondere
die zweiten Fremdsprachen stellt dies vor größere Planungs- und Umsetzungsschwierigkeiten. Die zweite Fremdsprache und die WPII-Kurse werden folglich im Klassenverband unterrichtet. Dazu müssen sich alle Schüler/-innen für die zweite Fremdsprache Kopfhörer mitbringen, damit Hörverstehensaufgaben möglich sind und evtl. sogar eine Kommunikation über ein

digitales Endgerät geschaffen wird. Dieses wird dann den Klassen 7 zur Verfügung gestellt,
es dürfen hier auch eigene, neu angeschaffte iPads mitgebracht werden. Die Kurslehrer der
Differenzierung gehen durch die Lerngruppen und unterstützen ihre Schüler bei den Lernaufträgen. Die teilweise individuellen Lösungen der Lehrkräfte in den Differenzierungskurse werden durch diese transparent an die Lerngruppe weitergeben. Da, wo es aufgrund der Randstundenlage möglich ist, werden WP1-Kurse weiter komplett im Distanzlernen unterrichtet,
damit ein möglichst effektiver Unterricht mit der gesamten Lerngruppe erfolgen kann.
Da es keine Durchmischung geben darf, belassen wir auch das Neigungsfach in Klasse 5/6
in Distanz. Für Schüler/-innen, die nicht erst um 9.15 Uhr in die Schule kommen können, gibt
es dann je nach Bedarf pro Klasse eine Aufsicht. LRS-Kurse finden nicht statt, auch alle anderen Ganztagsangebote (AG-Angebote) müssen ausfallen!
Abschließend möchten wir Sie noch darüber informieren, dass uns am Montag Sat1 Regional besucht und vor dem Schultor Interviews führen möchte. Sie werden als Eltern um Ihr
Einverständnis gebeten. Zum Abitur im vergangenen Jahr ist daraus ein schöner und gelungener Beitrag geworden. Außerdem wird ein weiterer Reporter über den Beginn des Wechselunterrichts informieren und dazu Aufnahmen in der Totalen von der Schule machen. Alle
datenschutzrechtlichen Aspekte werden von Sat1 Regional und Welt eingehalten und durch
den jeweiligen Sender verantwortet.
Gestern erhielten wir eine weitere Schulmail, in der die Lieferungen von Selbsttests für Schülerinnen und Schüler ab nächster Woche angekündigt wurde. Ein Konzept, wie damit umzugehen ist, soll zeitnah folgen. Weiter Konkretisierungen können wir zum Beginn der Woche
vornehmen.
Für die bevorstehenden zwei Wochen bis zu den Osterferien wünschen wir Ihnen alles Gute.
Bleiben Sie weiterhin gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Schulleitung
Thorsten Zahn & Susanne Stuhlträger

